
APP-BENUTZERLEITFADEN
German translation from a friend.



Vielen Dank für Ihre Unterstützung von Chessnut. Hier finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie
ChessnutAIR einfach einrichten und mit unserer APP verbinden können.

Vorbereitungen

Verbinden und Spielen mit der Chessnut APP

Schalten Sie das Board ein: Halten Sie den Netzschalter an der Seite des Boards lang gedrückt,
um ihn einzuschalten. Die Power-LED leuchtet dann grün und die Bluetooth-LED blinkt blau,
was bedeutet, dass Sie auf die Verbindung warten.
Laden Sie die Chessnut-APP von unserer Website herunter: https://www.chessnutech.com/
pages/apps or AppleAPPStore/Google Play Store, indem Sie nach "Chessnut" suchen.

Drücken Sie lange auf den Netzschalter an der Seite des Bretts, um es einzuschalten. Die Netz-
LED leuchtet grün und die Bluetooth-LED blinkt blau, was bedeutet, dass eine Verbindung
hergestellt wird.

Öffnen Sie die Chessnut APP auf Ihrem Gerät

Verbinden Sie das Board
a. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden" in der oberen rechten Ecke.

b. Es ist möglich, dass eine Eingabeaufforderung erscheint, die den Standort oder die Bluetooth-
Zulassung des Geräts abfragt. Bitte stimmen Sie zu, da sonst keine normale Verbindung
hergestellt werden kann.



c. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-LED an der Seite des Bretts blau blinkt. Wenn sie aus
ist, drücken Sie kurz auf den Einschaltknopf oben, damit das Brett wieder in den Zustand des
Wartens auf eine Verbindung versetzt wird.
d.Bringen Sie die Karte in die Nähe Ihres Geräts, die Verbindung wird automatisch hergestellt.

e.Klicken Sie auf die Schaltfläche in der oberen linken Ecke, um zur Hauptseite zurückzukehren.

Jetzt kannst du mit dem Brett mit deinen Freunden spielen. Wenn du mehr Funktionen haben
möchtest, musst du ein Konto bei Chessnut eröffnen, um diese Funktionen zu erhalten.



Ein Chessnut-Konto anmelden/erstellen

a. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der oberen linken Ecke, um die Seitenleiste aufzurufen.
b. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden".
c. Klicken Sie in der Mitte auf "Jetzt anmelden".

d.Geben Sie Ihre Daten ein und erhalten Sie einen Bestätigungscode per E-Mail, indem Sie auf
"Code abrufen" klicken.



e. Der Verifizierungscode wird Ihnen per E-Mail zugesandt. Bitte prüfen Sie Ihr Postfach, um ihn
zu finden. Wenn Sie ihn nicht finden können, schauen Sie bitte im Spamordner nach.

f. Geben Sie den Code ein und schließen Sie die Registrierung ab.

Online spielen (Lichess/Chess.com)

a. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der oberen linken Ecke, um die Seitenleiste aufzurufen.
b. Klicken Sie auf "Konten verbinden".

c. Loggen Sie sich mit Ihrem Lichess-Konto/Ihrem Benutzernamen auf chess.com ein.



h. Spiel starten

g. Legen Sie die Spielsteine auf das Brett und stellen Sie an ihre ursprüngliche Position

mit Maschinenunterstützung, oder jede Art von Hilfe von außen, ist streng verboten

Zeitsteuerungen: Schnell, klassisch und Korrespondenz nur für direkte Herausforderungen
und Spiele gegen AI, Blitz ist auch möglich.

d.Hinweis: Für das Spiel auf Lichess

e. Zurück zur Hauptseite, klicken Sie auf "Online"

f. Wählen Sie die Plattform aus, auf der Sie spielen möchten.

Studie

a. Puzzelspiel mit dem Brett ist in der Entwicklung. Wir werden später einmal eine Funktion
veröffentlichen.

b. Brett-Editor: Mit dieser Funktion kannst du einige Positionen einrichten.


